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sichtigung der Arbeiten von Petit imd Diisterhoff, in sehr ein- 
gehender Weise , auf zahlreiche Versuche gestntzt, die oben gestellte 
Frage zu beantworten versucht. Wir mnssen es uns in Rfick- 
sicht auf den uns zugemessenen h u m  versagen, niiher auf diese 
umfangreiche, sorgfidtige und interasante Arbeit einzugehen und 
verweisen , alle Interessenten auf den Original- Abdruck; nur die 
gewonnenen Resultate wollen 'Wir nachstehend kmz zumnmen- 
faswn: Das Eisenoxydhydrat hat, gleichmtig in welcher 
Henge 88 zugesetzt wird, gar keinen Einfluss auf die FZiulniss des 
Fibrins mit Pankreas; alle zur Untersuchung gezogenen Fliulniss- 
producte entwickelten sich mit v6lliger F'reiheit bei Zusatz von Eisen- 
oxydhydrat ganz in derselben Weise wie bei der Fiiulniss des Fibrins 
mter den gleichen Bedingungen und ohne Zusatz von Eisenoxyd- 
hydrat. Ebenso findet in Bezug auf die Entwicklung niederer Orga- 
nismen nicht die geringste Abweichung bei Zusatz von Eisenoxyd- 
hydrat statt. Bei 5procentigem Zusatz von Eisenvi t r iol  oder 
Eisenchloriirl6sung stellte sich die Sache anders. Hier zeigtan 
sich fast ausschliesslich nur Producte der reinen fermentativen Wir- 
kung des Pankreatins, w5hrend in allen Controlportionen alle Pro- 
ducte einer deutlich ausgesprochenen Faulniss sich vorfanden. Ebenso 
zeigte sich ein scharfer Unterschied in Bezug auf die Entwicklung 
niederer Organismen in diesen Fliissigkeiten im Vergleich zur Con- 
trolportion. Der bprocentige Zusatz von Eisenvitriol hemmte ihre 
Entwicklung in hohem Grade, ohne sie jedoch ganz aufzuheben, 
wiihrend ein in demselben Verhdtniss zugefiigter Zusatz von Eisen- 
chloriir ihre Enkicklung sofort unterbrach. fZktuehr. f. phyaiol. 
clrstnie V U  4.) P. 

Beitrage zur Henntnise von Indigo bildenden Sub- 
stanzen im Earn nnd des kiinstlichen Diabetes mellitns. 
Georg Hoppe-Seyler hat, gestiitzt auf die Untersuchungen von 
Baeyer , wonach die Orthonitrophenylpropiolsiiure in sehr naher 
Beziehung zu dem Indol steht, eine Reihe von V m c h e n  ange- 
stellt, um klar zu stellen, ob bei Eingabe dieser SZiure im Thier- 
k6rper die Umwandung in Indoxyl und Anlagervng in dieser &- 
stalt an die SchwefelsZiure erfolgen kijnne, da Alkalien und Stoffe 
von der Wirkung des Traubenzuckers im Organismus weit verbreitel 
sind. Er hat es auf diese Weise mijglich gemacht, die Schicksale 
des Indoxyls im Organismus genauer kennen zu lernen, als dies 
bisher geschehen konnte, denn die Beschafhng des Indols, von dem 
man sonst ausgehen musste, ist stets mit grossen Schwierigkeiten 
verknapft , wtihrend die Orthoni~phenylpropiolslure , als Handels- 
produkt, in allen Quantitiiten zu derartigen Versuchen zu Gebote 
steht. Die Versuche bestiitigten diese vornhin ausgesprochene Ver- 
muthung vollstbdig und dffneten ausserdem noch neue Einblicke in 
die Versehiedenheit der im Wganismue von Hunden und Kaninchen 



514 Beitrag zur Knoohenanalyse. 

verlaufenden chemiechen Processe und sind in gewisser Beziehung 
nicht ohne Wichtigkeit fiir die Kenntniss der Glycosurie. Wir ver- 
weisen die Interessenten auf die umfangreiche und interesmta 
Arbeit, welche in der Zeitschrift fiir physiologische Chemie VII.6. 

Ein Beitrag znr Knochenanalyse. Es ist von Wildt 
zuerst festgestallt, dass sich in der Knochenasche steta weniger 
COB nachweisen Esst, wie in der ursprbglichen Knochensub- 
s tanz ,  dass also ein Theil der vermuthlich als CaC08 vor- 
handenen COB, welche der Knochensubstanz also thaWchlich an- 
geh6rt, bei der Einbcherung verloren geht, ohne dass sich dabei 
Aetzkalk bildet. Weiske hatte in einer friiheren Arbeit ,,iiber die 
Zusammensetzung von Fischschuppen und Fischknochen " darauf 
hingewiesen, dass in der Aache von Siiugethieren, V6geln und 
Fischen steta SchwefelsZiure nachgewiesen werden Mnne , welche 
offenbar nicht der Knochensubstanz angehBrt, sondern erst beim 
Einiischern, durch Oxydation des Schwefels der organischen Knochen- 
substanz sich gebildet habe. Er hat nun durch eine Reihe von 
Knochenuntersuchungen von 2 Schafen, die Fragen zu Msen ver- 
sucht: 1. 1st der bei der Einacherung von Knochen beobachtate 
Kohlensiiureverlust eine Folge der Einwirkung der dabei entstehen- 
den Schwefelsaure oder der des vorhandenen CaHPO', und 2. Wie 
gross ist der bei der Einbcherung von Knochen entstehende Schwefel- 
&uregehalt und welchen Schwankungen unterliegt er? - Bei der 
vergleichenden Betrashtung der von Weiske zusammengestellten Re- 
sultate seiner Untersuchungen ersieht man, dass der CO B-Gehalt in 
der trockenen und fettfreien Knochensubstanz bei dem Schulterblatt 
am gr6ssten und bei den Wirbeln am geringsten ist; dass die 
Knochenaache vie1 weniger CO a enth2ilt, als die Knochensubstanz 
und daas sich beim Gliihen ein betriichtlicher Theil der ursprilng- 
lich vorhandenen und der Knochensubstanz zugeh6rigen COB ver- 
fliichtigt hat, ohne dass  s ich dabei gleichzeitig Aetzkalk 
bildete. Dieser CO *-Verlust k d e t  auch bei schwachen Hitzgraden 
statt, ist jedoch bei starkem Gliihen gr6sser. Ferner ist aus jenen 
analytischen Resultaten zu ersehen, dass der Schwefelailuregehalt 
der Knochenaschen zwischen 0,40 und 0,90 o/o, also nicht unerheb- 
lich echwankt und dass die Lzinge und SWke des Gliihens keinen 
Einnuss auf die SOs-Bildung hat; ferner, daas die Menge der ge- 
bildeten S O 8  nicht a l le in  ausreicht um den Verlust an CO * durch 
Bildung von CaSO * zii erkben, dass vielmehr gleichzeitig eine Ein- 
wirkung des vorhandenen CaHP04 auf CaCOS stattfinden muss. 
Ein proportionales Verhdtniss zwischen gebildeter SOa und ausge- 
triebener COB lzisst sich ebenEalls nicht erkennen, desshalb ist es 
bei genauen dschebestimmungen der Knochen n6thig, sowohl den 
CO '-C+ehalt der Knochenmbstmz und Knochenasche, als auch die 
beim Einkchern gebildete SO z u  bestimmen und die CO 8-Dif€e- 

abgedruckt ist. P. 


